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Chemotherapeutische Versuche beim experimentellen
Fleckfieber des Meerschweinchens.

Von l. Otto und P. Papamarku.

. Trotzdem die in der menschlichen Therapie beim Fleckfieber
bisher zur Anwendung gelangten Chemikalien sich alle mehr oder
weniger als unwirksam erwiesen haben, schien es uns doch zweck-
maßig, einige Präparate im Tierversuch auf ihre Wirksamkeit zu
prufen. Ein derartiger Versuch war besonders geboten, nachdem
sich die Injektion von Gehirnemulsion als ein fast absolut sicheres
Infektionsverfahren beim experimentellen Fleckfieber erwiesen hatte
(vgl. Otto und Papamarku'). Da Oaviiio und Oirard9)
mit Atoxyl, Salvarsan und Trypanblau nur negative Resultate gehabt
haben, wählten wir zu unseren Versuchen das Optochin (Aethyl-
hydrocuprein. hydrochl.) und das Trypaflavin aus. Ersteres, weil
M e y e r 9 diesem Präparat, dessen spezifische Wirkung auf Pneumo-
kokken experimentell und auch wohl klinisch erwiesen ist, eine
günstige Wirkung auch bei der Fleckfiebererkrankung des Menschen
zuschreibt (vgl. auch Meyer, Klink und Schlesies4). Aller-
dings berichtete Matthes5) auf dem Kongreß in Warschau, daß
er die von Meyer angeratene Behandlung mit Optochin zwar aus-
giebig versucht, aber damit nur kurze, wenn auch tiefe Remissionen
der Temperatur erzielt habe. Sonst war das Präparat auf den Ver-
lauf der Erkrankung ohne Einfluß. Noch ungünstiger äußerte sich
auf dem gleichen Kongreß Nordt6). Jedenfalls sind uns gleich
günstige Beobachtungen, wie die von Meyer, von keiner anderen
Seite bekannt.

Das Trypaflavin wurde von uns ausgewählt, weil sich dieser in
vitro auch im Serum stark antiseptisch wirkende Farbstoff (Brow-
n in g und Mitarbeiter u. a.) sowohl bei Trypanosomen-Infektionein
(E h r lic h u. a.) als auch bei einzelnen bakteriellen Infektionen (N e u -
feld und Schiemann) im Tierversuch bewährt hatte7). AufGrund
der Arbeiten von Browning und seinen Mitarbeitern ist es zur
Wundbehandlung im Kriege vielfach verwandt worden. Auf die
sonstigen von verschiedenen Seiten gesammelten experimentellen und
klinischen Erfahrungen soll hier nicht näher eingegangen werden1 14).

Zu unseren Versuchen benutzten wir das neutrale Präparat.
Auf die von Neufeld und Schiemann ausgesprochene Emp-

fehlung hin haben wir in einigen Versuchen auch mit einer Kom-
bination des Optochins mit dem Trypaflavin experimentiert. Eine
solche ist (nach N e u feld und S chie mann) bereits von Russo
bei Ratten, die mit Trypanosomen der Schlafkrankheit infiziert waren,
versucht worden. Wie gleich hier erwähnt sein mag, wurde diese
Kombination nur bei einigen Heilversuchen" angewandt (siehe
unten), ohne daß wir mit ihr Erfolge erzielt haben.

Abgesehen von Optochin und Trypaflavin sind einzelne Ver-
suche noch mit Argoflavin, Sublimat und Chinin. hydrochi. angestellt
worden.

Unsere Versuche zerfallen in drei Gruppen. Bei den Versuchen
der Gruppe A ist das Chemikal im Reagenzglas mit dem Virus
(Gehirnemulsion) zusamonengemischt und dann das Gemisch den
Tieren eingespritzt worden. In der Regel wurden die Gemische gleich
nach der Mischung, in einigen Versuchen nach einstündigem Stehen-
lassen der Gemische, den Tieren injiziert; trotzdem uns bekannt
war, daß bei gewissen Chemikalien nur mit einer langsamen Wir-
kung zu rechnen ist, haben wir doch aus später näher erörterten
Gründen (vgl. Anm. S. 2) auf eine längere Einwirkung des Chemikals
in vitro verzichtet.

1) Zbl. f. Bakt. I, Abtl. 84 1920 11.1. - ') PubIjc7cjoneS del Instituto bact. flac. 1911
No.1 Mexico. - ) D. m. W. 1919 Nr. 6 u. 14.-4) B. ki. W. 1916 Nr.8. - 6) Verh. D. Kongr.
f. inn. M. Warschau 1916. .. 'I Verh. D. Kongr. f. inn. M. Warschau 1916. ) Literatur siehe
bei Kalbetlah und Schioßberger. D. rn W. 1918 Nr. 40; Bohi*nd. D. m. W. 1919 Nr.29
und M. Kl. 1919 Nr. 46; Neufeid und Schiernann, D. ni. W. 1919 Nr. 31; Ritz und
Schloßbetger, Arb. Inst. exper. Tiser. Frankf. 1919 H. Henricheen, B. ki. W. 1919
Nr.36; E. F6rstenau, Ref. D. rn W. 1919 S.83. 1t) FieSch, M.m.W. 1918 Nr. 35;
Neuschaefer, M. Kl. 1918 Nr. 30; Hewlett (ait, nach Schioßberger und Ritz);
Werner, M.rn. W. 6918 Nr.42; MOuzel, D.in. W. 6919 Nr.10; Kayser, Dm. W. 1919
Nr.39; SpIeß, D. m. W. 1920 Nr.8 u.a.

In der Gruppe B sind die Chemikalien bei infizierten Tieren
nach Beginn des Fiebers (Heilversuche) und in der Gruppe C vor
Ausbruch des Fiebers (Schutzversuche) zur Anwendung gelangt.

Diesen Gemisch-, Heil- und Schutzversuchen gingen einige orien-
tierende Versuche vorauf, um die Dosis tolerata der einzelnen Chemi-
kalien bei gesunden Meerschweinchen festzustellen.

Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse dieser Vorversuche.

f=tot.
Bei den Gemischversuchen ist in der Regel so vetlahren, daß

das Gehirn eines infizierten, am 2. oder 3. Fiebertage getöteten
Meerschweinchens mit 15 ccm physiologischer Kochsalziösung emul-
giert wurde. Zu je I ccm dieser Emulsion wurde Il cern des Chemikals
Sn bestimmter Verdünnung1) hinzugesetzt und dann die 2 cern des
Gemisches einem Meerschweinchen injiziert. Die Kontrolitiere er-
hielten I ccm Gehirnemulsion plus 1 ccm Kochsalzlösung.

Wie sich bei den O em is ch versuchen ergab, ging nach Zusatz des
Chemikals die intraperitoneale Infektion bei einem Teil der Versuchs-
tiere nicht an. So blieb sie nach dem Zusatz von Trypaflavin bis zur
Verdünnung 1:6400 aus. Bei stärkeren Verdünnungen, von 1:12800
ab, trat eine Infektion ein. Beim Argoflavin war die Verdünnung
1:3200 noch wirksam, während 1:6400 das Virus nicht mehr ab-
tötete. Sublimatlösungen bis zur Verdünnung I: 6400 töteten es gleich-
falls ab. Versuche mit der Verdünnung 1: 12800 ergaben zweifelhafte,
ein soichet' mit der Verdünnung 1:20000 ein negatives Resultat.

Eine Ueberlegenheit des Argoflavins gegenüber dem Trypaflavin,
wie sie Leschkee) bei septischen Infektionen beobachtet hatte,
konnten wir beim experimentellen Flecklieber nicht feststellen. Opto-
chin stand in vitro an Wirksamkeit den anderen Präparaten nach;
nur in der starken Konzentration von 1:50 wirkte es in einem Ver-
suche (ip. gegeben) virusabtötend. Anderseits erfolgte in dem zweiten
Versuch eine Vergiftung des Tieres. Größere, unschädlichere Ver-
dünnungen brachten auch nach einstündigem Stehenlassen der Opto-
ehm-Virus-Gemische keine sichere Abtöturig zustande 5).

Bei subkutaner Applikation des Gemisches wirkte (nach ein-
stündigem Stehenlassen) 1: 50 und 1:100 abtötend. In einem von
2 Versuchen wurde bei dieser Versuchsanordnnng auch bei der
Verdünnung 1: 500 vielleicht eine Abtótung erzielt, da bei dem Ver.
suchstier kein deutliches Fieber eintrat. Das Tier zeigte bei der
Nachprüfung auf Immunität eine zweifelhafte Fieberkurve.

5) Die geprüften Verdünnungen Waren in der Regel so gewählt, daß die
nachfolgende die Hälfte des Chemikals der voraufgehenden enthielt.

) B.ki. W. Sitzungsber. el. Ben. Med. Ges. v.17. XII. 1919.
5) In 2 Versuchsrei;en, hei denen die Gemische 24 Stunden hei ZImmer-

temperatur gestanden hatten, ginen auch die Kontroiltiere nicht an. Im
Gegensatz zum Blut scheint bei der Gehirnemuision 24-st(andies Stehen-
lassen die Infektiosität des Virus manchmal aufzu eben. Diese geringere
WiderstandsfAhizkeit des Virus in der Gehirnemulsion e' innert an die gleiche
Erscheinung beim Läuse-Virus. Wenistens beobachtete da Rocha-Lima
(Referat im Lubarsch.Ostertag XIX. Jahrg.), daß auch das Läuse Virus nach
24-stsindi.em Aufenthalt bei Zimmertemperatur (20°C) nicht mer infektions-
tüchtig war. Aus diesen Gründen haben wir in der Mehrzahl der Versuche
die Gemische gleich oder spätestens I Stunde nach dem Ansetzen der Ge-
mische den Tieren injiziert.

Nr.
Dosis pro kg

Körpergewicht Chenilkal Art der
Applikation Enfui g

1 0,15 Optochin Ip t nach 5 Minuten.
2 0,07 .. .. t nach 4 Tagen.
3 0,066 ,, ,, iebt. Gewicht tunimt ab. Nach

2 Wochen eingegangen.
4 0.04 ,, ,, iebt. Gewicht bleibt gieich.

nimmt später zu.

6
0,033
0,01 '

,,
,,

y. t sofort.
lebt. Später eine:an:en.

7 0,018 Trypafavin Ip t nach 2 Tagen.
8 0,015 ., ,, t nach 6 Tagen.
9 0,01 T,, ,, lebt.

10 0,0068 ,, ,. lebt.
11 0,016 ,, iv. schwerer Koiiapa; erhóit sich;

nimmt in 8 Tagen 50 g ab.
(Von 300-250 g).

12 je 0,008 Trypaflavin und
Optochin

iv. schwerer Koilaps; erholt sich,
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Die gelungene Abtotung des Virus war - wie wir bei dieser
Gelegenheit bemerken mächten -- einmal daran erkenntlich, daß
bei den Versuchstieren im Gegensatz zu den Kontroiltieren kein
Fieber eintrat, und zweitens daran, daß durch die Infektion kerne
Immunität gesetzt wurde. Die Prüfung auf Immunität ist in wich-
tigen Fällen s9wohl bei negativen als auch bei positiven Kurven
notwendig. Wie wir wissen, kann die Fleckfieberinfektion beim
Meerschweinchen unter ganz geringen Fiehererscheinungen oder so-
gar ganz fieberlos verlaufen. Anderseits ist die Injektion stärkerer
Konzentrationen der Chemikalien für die Tiere nicht indifferent. So
sahen wir nach der subkutanen Optochin-Applikation stärkerer Lö-
sungen Infiltrate mit Nekrose auftreten, von denen leichte Fieber-
erscheinungen ausgingen. Dafür, daß es sich nicht lediglich um
Temperatursteigerungen infolge der Fleckfieberinfektion gehandelt
hatte, sprach, abgesehen von dem völlig atypischen Verlauf der
Kurve und dem Ausbleiben der Immunität nach Ablauf des Fiebers,
das Auftreten einer leichten Fieberreaklion auch bei gesunden, nicht
jrruizierten Kontrolltieren.

Wie aus den H e i I versuchen der G r u p p e B hervorging, zeig-
ten weder die im Gemischversuch wirksameren Präparate (Subliniat,
Trypaflavin, Argoflavin) noch das Optochin irgendeinen therapeu-
tischen Erfolg, sobald sie beim schon erkrankten Tier angewandt
wurden. Wir haben die Präparate bis zu den höchstzulässigen Dosen)
(und darüber hinaus) auf die verschiedenste Art (iv., ip., subkt.) in-
jiziert. Die Chemikalien waren auch dann wirkungslos, wenn sie
schon am ersten Fiebertage angewandt wurden. Selbst die mehr-
fache Injektion von Trypaflavin (4>< 1 ccm 1: 1000 subkutan, ent-
sprechend 0,0032 bis 0,0051 g pro 1 kg Tiergewichi) bzw. Optochin
(2>< 1 ccm 1: loo subkutan, entsprechend 0,038 g pro 1 kg Meer-
schweinchen) zeigte nach einmal ausgebrochenem Fieber keinen thera-
peutischen Erfolg, nur wurde die Höhe des Fiebers teilweise herab-
gesetzt.

In einer dritten Reihe von Versuchen wurden die Chemikalien
bereits vor Ausbruch des Fiebers gegeben (Schutzversuche,
Gruppe C). Auch in diesen Fällen erwiesen sich mit einer
Ausnahme 2) die Präparate wirkungslos, selbst dann, wenn die Ap-
plikation des Präparates gleichzeitig (aber getrennt) mit der Infek-
tion erfolgte. Allerdings haben wir in diesen Versuchen, wenigstens
beim Trypaflavin, weniger starke Konzentrationen 3) verwandt, um
mit sicher unschädlichen Dosen zu arbeiten. Es hatte sich nämlich
bei Vorversuchen gezeigt, daß selbst die Dosis von 0,001 g Trypa-
flavin bei Meerschweinchen von zirka 280 g Gewicht nach mehrlach
wiederholter Injektion noch Gewichtsverluste verursachte. Optochin
wurde z. T. in stärkerer Konzentration als bei den obengenannten
Versuchen benutzt.

ei einigen Tieren, bei denen Trypaflavin längere Zeit hindurch
(bis nach Ausbruch des Fiebers) gegeben wurde, zeigte sich ein im
Vergleich zu den Kontrollen nur geringes Fieber. Mit einer Ab-
tötung des Virus war aber auch in diesen Fällen nicht zu rechnen,
wie die Prüfungen auf Immunität lehrten.

Vom Optochin hatten wir bei unseren Tierversuchen insofern
wenigstens Vorteile erwartet, als bekanntlich Mischinfektionen beim
experimentellen Fleckfieber nicht selten sind und wir von dem Opto-
chin eine Beseitigung der Pneumoniegefahr erhofften. Bei unseren
Versudien ergab sich aber, daß die komplizierenden Pneumonien
trotz Optochin eintraten, jedenfalls deshalb, weil sie -- wie sich
zeigte - nicht auf Pneuinokokken-lnfektionen beruhten.

Unsere Erfahrungen bei den vorliegenden Tier-
versuchen gehen also dahin, daß einzelne Chemi -
kalten zwar in vitro das Fleckfiebervirus noch in
stärkeren Verdünnungen abtöten (Sublimat, Trypa-
flavin, Argoflavin), daß aber weder sie noch das un -
ter gleichen Versnchsbedinguigen in vitro weniger
wirksame Optochin einen therapeutischen oder
schützenden Effekt beim fleckfieberinfizi e rt en Meer-
schweinchen ausübten.

Diese Versuchsergebnisse sind nicht geeignet, die Anschauung zu
stützen, daß dem Optochin eine besondere Wirksamkeit beim Fleck-
fieber des Menschen zukommt. Darauf, daß sich die Behandlung mit
Optochin nicht so ohne weiteres zur Erklärung der von M eye r
(I. e.) im Wïlnaer Seuchenlazarett beobachteten geringeren Mortalität
in dem Jahre 1916/17 (gegenüber 1917/18) in Anspruch nehmen läßt,
hat R. Otto4) bereits an anderer Stelle hingewiesen. Auch die
günstigen Beobachtungen von Meyer, Klink und Schlesies (I. e.)

Trypaflavin (15 Versuche) wurde in Dosen von 0,0033 bis 0,016,
Argoflavin (2 Versu:he) in Dosen von 0,004 bis 0,008, Optochin (lo
Versuche) in Dosen von 0,0058 bis 0,048, Sublimat (1 Versuch) 0,002g
pro 1 kg Tiergewicht gegeben.

In diesem Falle ging die Infektion bei gleichzeitiger, subkutaner
Applikation von I cern Trypaflavin (=0,004 g pro 1 kg Meer-
schweinchengewicht) nicht an (Meerschw. Nr. III 165). Da nach den früheren
VersusThen von Otto und Papainarku (I. e.) mit etwa 2°/e Versagern bei
der Infektion mit Ge irnemulsion zu reclnen it, so kann in diesem Einzel.
fall däs Nichbn e en der Infektion ein Zufall sein und darf nicht der
Wirkung des Trypaflavins zueshrieben werden.

0) Trypaflavin 0,0006 bis 0,00416, dagegen Optochin (subkutan)
0,041 bis 0,12 (mehrmals). Chin. hydrochl. 0,4 pro 1 kg Meerschweinchen
(Im ganzen 13 Versuche fo mit Trypaflavin, 3 mit Optochin, I mit Chinin
hydrochi.]).

4) D. in. W 1919 Nr Il,

über die therapeutische Wirkung des Optochins müssen - soweit es
sich dabei um russische Kriegsgefangene handelt - für die Beur-
teilung der Heilwirkung beim Fleckfieber ausscheiden. Denn auch
ohne diese Behandlung sah R. Otto t) bei der Epidemie im
Zossener Lager bei den Kriegsgefangenen eine Mortalität von nur
3 o der Erkrankten.

Ob man von dem Trypaflavin oder Argoflavin bei der Fleckfieber-
erkrankung des Menschen thcrapeutisch mehr als vom Optochin er-
warten darf, ist auf Grund unserer Versuche nicht sicher zu sagen.
Bemerkt sei bezüglich der Dosierung, daß Spieß 3), der über die
Heilung eines Falles von Meningitis nach endonasaler Operation
durch Trypaflavin berichtet hat, 2mal täglich 30-40 cern einer
l/2'oigen Lösung (= 0,3-0,4 g pro Tag), im ganzen 620 ccm (= 3,1 g)
Trypaflavin injiziert hat. D akin gab 0,2-0,3 g, Kalb e rl ah und
S doll berger 10-50 cern einer Lösung 1:200 (= 0,05-0,25 g)
in 3 tägigen Intervallen, B o lila n d 10-40 cern 1:200 (= 0,05-0,2 g)
an mehreren Tagen hintereinander intravenös ohne schädliche Folgen.
Berechnet man die Blutmenge eines Menschen von 75 kg mit fünf
Litern, so ergibt die Dosis von 03g eine Konzentration von 1:16600
In dieser Verdünnung erwies sich das Trypaflavin bei unseren Tier-
versuchen (Qemischversuche) nicht mehr wirksam. Immerhin wären
therapeutische Versuche bei der Fleckfiebererkrankung des Menschen
mit Trypaffavin auf Grund seiner den andern Präparaten im Misch-
versuch überlegeneren Wirkung wohl wünschenswert.
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